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bald mehr bald weniger zusammengepressten Zustande 
befinden, so wird es in Bezug auf seineii Wurf- Effect 
immer der explodirenden Baumwolle nachstehen , na+ 
mentlich wo es zur Bedienung tragbarer Gewehre ver- 
wendet wird. 

G a u d i n's Versuche haben gezeigt, dass Raumwolle, 
welche nur so Ian e, als zur gleichmassigen Durchfeuch- 

emisch blieb, eine Schiesswol e vou so heftiger Wirkung f eferte, dass sie die Gewehre zerschmetterte. Die Ursache 
der Selbstentzundung sucht Gaud i n  in einer unvollstan- 
digen Auswaschung der Schiesswolle nach ihrer Behand- 
lung mit dem Sauregemisch. 

Trankt man Schiessbaumwolle mit einer Losung von 
salpetersaurem Quecksilber, so erhalt man ein Pra arat, 
welches nach dem Trocknen wie gewohnliche Sc g iess- 
wolle explodirt, und daruber gelegter Baumwolle ein blei- 
ahnlichcs Ansehen ertheilt, in Folge ihrer Impragnation 
mit Quecksilberkiiselchen in der grossten Zertheilunq. 
Dieser mit Quecksilber uberzomene Faserstoff wird sich 
wahrscheinlich sehr vortheilhai als ausseres Heilmittel, 
z. B. bei Hautkrankheiten etc. anwenden lassen. (Compt. 

B. 

7 tung. nothig war, a 7 so nur eini e Secunden in dem Saure- 

rend. 1849. - Polyt. Centrbl. 1849. No. 11.) 

Bestimmung des Starhmehls auf nassem Wege. 
H. S ch w a r z verwandelt, um den Starkmehlgehalt in 

einer Substanz zu ermitteln, das Slarkmehl durch Kochen 
rnit Schwefelsaure in Traubenzucker und bestimmt nun 
aus der Menge einer alkalischen K u  ferlosung, welche 
durch denselben entfarbt wird, denGe rl alt an Stiirke. Er 
verfahrt dabei wie fol 1: 50 Grrn. KO,HO+T, '20 Grm. 
NaO,CO', 40 Grm. K8,HO werden in 200 Cub. Centim. 
Wasser aufgelost ; andrerseits werden 30 Grm. CuO, so3 
+,bAq. in 100 Cub. Cent. Wasser gelost, beide Flussig- 
keiten aber vermischl, filtrirt und mit so viel Wasser ver- 
dunnt, dass ihre Menge 500 Cub. Cent. betragt. Zu 50 
Cub. Cent. dieser alkalischen Flussigkeit wird nun so viel 
yon einer Auflosung von 10 Grm. Starkmehl, welches durch 
SchwefelsPure in Traubenzucker ubergefuhrt ist, und welches 
ebenfalls einen Raum von 500 Cub. Cent. einnirnmt, ge- 
mischt, als nothwendig ist, um dieselbe kochend zu ent- 
farbea. 80 Cub. Cent. von der Starkelosung verbraucht, 
zeigen daun 1 Grm. Starke an, was aber von einer andern 
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starkmehlhaltigen, mit Schwefelsaure behandelten Substanz 
zur Entfarbung von 50 Cub.: Cent. der alkalischen Kupfer- 
losun6 erforderlich ist, das enthalt eben soviel Starkmehl, 
als die zu diesem Zwecke nothige Menge der Normal- 
Starkelosung. (Annal. d.  Chem. u. Pharm. Bd. 70. p .  54.) G. 

Erkennung von verhlschtem Cichorienkaffee. 
A. Ch e v a 1 I i e r giebt folgende Verfdschungen des 

Cichorienkaffees an: 
I )  Ziegelsteinmehl, Erden. Der reine Cichorienkaffee 

hinterlasst beim Einaschern 4 - 5 Proc. Asche. Eine Ver- 
mehrung derselben giebt zur Geniige derartige Verfal- 
schungen an. 

2) Kaffeesatz. Man entdeckt dieeen, indem man etwas 
der zu prufenden Substanz auf Wasser wirfi; gerostete 
Cichorienwurzel sinkt bald zu Boden, indem sie sich voll 
saugt; der Kaffee bleibt auf der Oberflache schwimmend. 

3) Gerostetes Brot, Reste von Nudelmehl, Faden- 
nudeln u. dergl. Diese Substanzen werden gerostet zer- 
rieben und zum Cichorienpulver gemengt. Mittelst Jod 
kann in einer Abkochung jene Verfalschung nachgewiesen 
w er d en. 

4) Gerostete Eicheln konnen durch Jod, welches die 
Abkochuno vorubergehend blau farbt, und durch schwe- 
felsaures Bisenoxyd, welches eine schwarze Parbung her- 
vorbringt, ausgernittelt werden. 

5) Die Abkochung eines mit gerostetem Grassamen 
versetzten Cichorienkaffees wird blau durch Jodwasser. 

6) Verschiedene Bohnen und Erhsen in gerostetem 
Zustande dem Cichorienkaffee beigemischt, werden eben- 
falls durch Jodwasser, oder auch schwefelsaures Eisen- 
oxyd durch eine schwarze Farbung und grosseren oder 
geringeren Niederschlag angezeigt. 

Runkelriiben sind schwer nachzuweisen ; andere Ver- 
falschungen, wie das Pulver alter Rinden, liessen sich 
wohl auch durch Eisenoxydsalze auffinden. (Joum. de 
Cltim. mld. 3. Ser. - Pharm. Centrbl. 1849. No. 33.1 B. 

Arch. d. Pharm. CX. B&. i .  1Ift. 5 


